Abgeschobener
Rädelsführer
der
Ellwanger
Flüchtlingskrawalle wieder da

Von EUGEN PRINZ | Es war eine der größten Demütigungen der
deutschen Polizei seit Beginn der Asylkrise. In der Nacht zum
30. April wollten Beamte in der Landeserstaufnahmestelle (LEA)
für Asylbewerber in Ellwangen die Abschiebung eines 23jährigen Togolesen durchführen (PI News berichtete). Beim
Abtransport des Schwarzafrikaners wurden die Polizisten
plötzlich von einer großen Anzahl Asylbewerber eingekesselt
und die drei Dienstfahrzeuge mit heftigen Schlägen und Tritten
beschädigt. Die Beamten sahen keine andere Möglichkeit, als
den mit Handschellen gefesselten 23-jährigen Togolesen an den
inzwischen auf 200 Personen angewachsenen Mob zu übergeben und
sich in der LEA – Wache zu verbarrikadieren. Aufgrund eines
Ultimatums mussten die Polizisten den Asylbewerbern dann sogar
noch die Schlüssel für die Handschellen aushändigen.
Großrazzia als Reaktion
Um wenigstens einen Rest von Respekt und Glaubwürdigkeit zu
bewahren, führte die Polizei einige Tage später mit einem
massiven
Kräfteansatz
eine
Großrazzia
in
der
Landeserstaufnahmestelle durch. Acht Afrikaner wurden
vorübergehend festgenommen. Darunter war auch einer der
Rädelsführer der Ausschreitungen, Alassa Mfouapon aus Kamerun.
Die Behörden schafften es tatsächlich, ihn im Juni 2018 nach
Italien abzuschieben. Aber nicht für lange.

Deutsche Logik: Klappt eine Abschiebung, muss sie rückgängig
gemacht werden
Gutmenschen, über deren Geisteszustand jetzt nicht weiter
nachgedacht werden soll, gründeten für Mfouapon in Stuttgart
eine Initiative, den sogenannten „Ellwangen Appell“ und
starteten auf change.org den Aufruf, den Schwarzafrikaner
sofort nach Deutschland zurück zu holen. Dabei drückte der
„Freundeskreis“ kräftig auf die Tränendrüse: Mfouapon wurde
als religiös verfolgter, schwer traumatisierter Flüchtling mit
missbrauchter Ehefrau und ertrunkenem Kind beschrieben, der in
Libyen in einem Lager misshandelt worden sei.
Nach dieser Story wurde der Aufruf von 13.000 weiteren
realitätsfernen Gutmenschen unterschrieben. Und Deutschland
wäre nicht Deutschland, wenn so eine Rückholaktion nicht von
Erfolg gekrönt wäre. Bereits seit dem 21. Dezember ist Alassa
Mfouapon nun wieder im gelobten Land und hat in Stuttgart
erneut einen Asylantrag gestellt. Laut Auskunft des dortigen
Regierungspräsidiums
möglich.
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Erste Maßnahme nach Rückkehr: Das Land Baden-Württemberg
verklagen
Inzwischen ist der Schwarzafrikaner nach Karlsruhe verlegt
worden, wo er „den Ausgang seines Asylverfahrens abwartet“.
Damit es zwischenzeitlich nicht langweilig wird, will er mit
Hilfe seines Rechtsanwalts juristisch gegen den „brutalen
Polizeieinsatz im Mai 2018“ vorgehen. Spenden in Höhe von
bisher 2000 Euro stehen dafür auch schon zur Verfügung. Seine
200 Unterstützer, die mit ihm eine große Willkommensparty
gefeiert haben, weiß Mfouapon ebenfalls hinter sich. Ein Land,
das solche Bürger hat, braucht keine Feinde von außen mehr…
Die eingesetzten Polizeibeamten werden sich nun zur Recht
vorkommen, wie die allerletzten Deppen. Und wenn es noch eines
Beweises bedurft hätte, dass Deutschland an einer

Autoimmunerkrankung leidet und zu einem erbärmlichen
Nachtwächterstaat verkommen ist, dann liegt er jetzt vor.

